
Aufnahmeantrag für die Wormser Kantorei e.V.                                                                                               

und Bevollmächtigung zum Einzug von Beiträgen durch Lastschrift 

 

NAME……………………………………………… VORNAME.................................................................. 

 

PLZ/WOHNORT  ……………………………… STRASSE/NR ………………………………………………………….. 

 

GEBURTSDATUM …………………………….. BERUF ……………………………………………………………………. 

 

TELEFON …………………………………………… E-MAIL ………………………………………………………………….. 

 

 

beantragt hiermit den Beitritt zur Wormser Kantorei e.V. als aktives / passives Mitglied  (Nichtzutreffendes  bitte  streichen)              

Mit diesem Antrag erkenne ich die Bestimmungen der Vereinssatzung an. Danach ist die Kündigung der Mitglied-          

schaft nur schriftlich und mit vierteljährlicher Frist zum Jahresende möglich. 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

Gleichzeitig ermächtige ich die Wormser Kantorei e.V., die zu entrichtenden Beiträge halbjährlich / jährlich im 

Voraus zu Lasten meines Bankkontos abzubuchen (ohne entsprechenden Vermerk erfolgt die Abbuchung jährlich). 

 

SEPA   IBAN:  …………………………………………………………                 BIC: ………………………………………………………………………….. 

Name und Anschrift des Kontoinhabers  ………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Wenn mein Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens des kontoführenden Kreditinstituts 

keine Verpflichtung zur Einlösung.  Ich versichere, dass ich über das genannte Konto verfügungsberechtigt bin. 

 

Worms, ………………………….        Unterschrift ………………………………………………………………………………………………………… 

                                                        (Bei Jugendlichen Unterschrift eines Erziehungsberechtigten) 

Bitte geben Sie Namens-, Anschriften-, Telefonänderungen etc. umgehend bekannt  –  DANKE   

                                                                                                                                                          Bitte Rückseite beachten ! 

 



 

Liebe Mitglieder, liebe Freunde und Förderer der Wormser Kantorei e.V. 

Die Wormser Kantorei e.V. freut sich, Sie in ihren Reihen begrüßen zu dürfen – sei es als aktive Sängerin / aktiver 

Sänger, sei es als Freund und Förderer oder Besucher unserer Konzerte. 

Alle unsere Bemühungen leben letztlich von Ihnen – und, es sei nicht verschwiegen, dem finanziellen Beitrag, den 

Sie zur Gestaltung unserer Projekte beitragen können. 

Wir sind auf Ihre Spenden angewiesen. Weil die Wormser Kantorei e.V. ein eingetragener, gemeinnütziger Verein 

ist, können Sie diese Spenden in Ihrer Steuererklärung angeben und von Ihrer Steuerschuld absetzen. 

Eine entsprechende Spendenbescheinigung – bei Beträgen bis € 200,-- genügt der Einzahlungsnachweis / der 

Kontoauszug (das erleichtert unserem Schatzmeister die Arbeit) – kann Ihnen zugesandt werden. 

Um juristische Probleme bei der Veröffentlichung von Fotos zu vermeiden, geben Sie bitte  durch Ihre Unterschrift 

Ihr Einverständnis, dass Bilder Ihrer Person, aufgenommen bei Veranstaltungen der Wormser Kantorei, auf der 

Homepage der Wormser Kantorei veröffentlicht werden dürfen. 

 

Wir schlagen Ihnen eine der folgenden Möglichkeiten vor: 

 

1) Sie überweisen den gewünschten Betrag auf unser Spendenkonto bei der Sparkasse Worms – 

Alzey – Ried (IBAN: DE75 5535 0010 0000 2060 70 – BIC: MALADE51WOR). 

 

 

2) Sie beauftragen uns, von Ihrem hier genannten Konto eine einmalige Spende in Höhe von € ……    

abzubuchen. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Worms, ………………………..               Unterschrift ……………………………………………………………………………. 

 

 

3) Sie beauftragen uns – jederzeit widerrufbar – von Ihrem oben genannten Konto eine regelmäßige                                                                                                                                                

Jahresspende in Höhe von € ………. einzuziehen. 

 

 

 

Worms …………………………..              Unterschrift …………………………………………………………………………… 

 

 

Auch Nichtmitglieder können regelmäßig spenden – streichen Sie bitte in diesem Fall umseitig den oberen Teil, 

der die Beitrittserklärung enthält. 

 


